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Kondensationsprodukte von Dinitrochlorbenzol 
mit Amidoehinolinen ; 

W. Meigen 
von 

(in Gemeinschaft mit H. Garbs, W, Merkelbach und G. Wichern). 

I n  der gleichen Weise wie rnit anderen primaren Aminen 
kondensiert sich 1,4-Dinitrochlorbenzol auch mit Amidochino- 
linen. Wir haben einige dieser bisher noch nicht bekannten 
Verbindungen dargestellt, um von ihnen aus zu Chinophenazinen 
zu gelangen. Da die im Pyridinring amidierten Chinoline zur- 
zeit noch nicht auf einfache Weise erhaltlich sind, haben wir 
uns auf die im Benzolkern amidierten Chinoline beschrankt. 
Diese Amidochinoline konnen leicht durch Reduktion der ent- 
sprechenden Nitroderivate gewonnen werden. p-Nitrochinolin 
wird aus p-Nitroanilin nach der Skr aupschen Synthese dar- 
gestellt, wobei man zweckmaBig nach dem Vorschlag von 
K n u e p p  e l  l) als Oxydationsmittel Arsensaure anwendet. 
Ebenso erhalt man aus m-Nitroanilin ein Gemisch von m- 
und ana-Nitrochinolin. Die von K n u e p p e l  hierfiir gegebene 
Vorschrift wurde von uns insofern etwas abgeandert, als der 
durch Pallen mit Natronlauge erhaltene Niederschlag abfiltriert 
uiid nach dem Trocknen mit Ather ausgezogen wurde. Die 
Nitrochinoline losen sich hierin auf: wahrend das nebenbei 
entstandene Harz ungelost zuriickbleibt. Das nach Entfernung 
des Athers hinterbleibende Gemisch der beiden Nitrochinoline 
wurde im Extraktionsapparat mit Petrolither ausgezogen, worin 
sich das ana-Xitrochinolin lost. Das zuriickbleibende m-Nitro- 
chinolin wird durch Umkristallisieren aus Alkohol gereinigt. 

o- und ana-Nitrochinolin werden durch direktes Nitrieren 

*) Knueppel ,  Ber. 29, 703 (1896). 
2, Knueppel ,  Ber. 29, 706 (1896); Decker ,  dies. Journ. [2] 63, 

573 (1901). 
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von Chinolin erhalten. Nach der von C l a u s  und K r a m e r l )  
gegebenen Vorschrift, die spater von C l a  u s und S e t  z e r2) 

etwas abgeandert ist, wird Chinolinsulfat in ein auf -20° 
abgekuhltes Gemisch von 1 Teil rauchender Salpetersaure 
(spez. Gew. 1,52) und 2 Teilen rauchender Schwefelsaure 
(4O0/, Anhydrid) eingetragen, die Losung 24 Stunden bei O o  
atehen gelassen und dann in Wasser gegossen. Das sich hierbei 
abscheidende Dinitrochinolin wird abfiltriert und das Filtrat 
unter guter Kiihlung mit Ammoniak gefiillt. 

Um die 
Bildung von Dinitrochinolin und Harz mbglichst zu vermeiden, 
1st es unbedingt erforderlich, das Nitrierungsgemisch lange und 
stark abzukiihlen und auch das Eintragen des Chinolinsulfates 
langsam vorzunehmen. Dadurch wird das Verfahren sehr um- 
standlich und vor allem sehr zeitraubend. Wesentlich schneller 
und bequemer gelangt man auf folgendem Wege zum Ziel. 
Zu 150 g Chinolinsulfat, die sich in einem durch Eiswasser 
von amsen gekiihlten Kolben befinden, laBt man aus einem 
Tropftrichter 300 g rauchende Schwefelsaure (40 Anhydrid) 
flieBen. Darauf gibt man in den Tropftrichter 150 g rauchcnde 
Salpetersaure (spez. Gew. 1,52) und laBt diese langsam in die 
dunkelrote Chinolinsulfatliisung eintropfen; hierbei wird der Kol- 
ben durch Eiswasser standig gekiihlt, Wenn alle Salpetersaure zu- 
gegeben ist, beobachtet man in dem Kolben zwei Schichten, unten 
die dunkelgefarbte Chinolinsulfatlbsung, dariiber die hellere Sal- 
petersaure. In  dem MaBe, wie beide Fliissigkeiten sich mischen, 
findet eine langsame Nitrierung statt. Will man die Einwirkung 
beschleunigen, so schiittelt man den im Wasser stehenden 
Kolben von Zeit zu Zeit gelinde um, ohne jedoch zunachst 
eine vollstandige Mischung herbeizufiihren. Es hat sich bei 
dieser Arbeitsweise niemals Dinitrochinolin oder Harz gebildet, 
selbst dann nicht, wenn sich die Nischung infolge zu starken 
Schlittelns auf 7Oo--8O0 erwarmte. Wenn die Fliissigkeit 
vollstandig homogen geworden ist, laBt man sie zweckmiiBig 
noch einige Stunden lang stehen, um die Nitrierung zu vollenden. 
Dann gieBt man das dickfliissige Reaktionsgemisch unter Om- 

Dieses Verfahren hat verschiedene Ubelstande. 

l) Claus u. Kramer, Ber. 15, 561 (1882). 
') Claus u. Setzer, dies. Journ. [2] 63, 390 (1896). 



474 Meigen: 'Kondensationsprodukte v. Dinitrochlorbenzol. 

ruhren in 5 Liter kaltes Wasser und kann, da eine Abscheidung 
von Dinitrochinolin nicht eintritt, ohne weiteres mit konzen- 
triertem Ammoniak fallen, wobei man durch Zugabe von Eis- 
stuckchen Sorge tragt, dab sich die Fliissigkeit nicht uber 
Zimmertemperatur erwsrmt. Wir erhielten so nach der 
Trennung der beiden entstindenen Nitrochinoline aus 100 g 
Chinolin 65 g o-Nitrochinolin und 55 g ana-Nitrochinolin, d. h. 
89 O/, der theoretischen Ausbeute. 

Zur Trennung des Gemisches von o- und ana-Nitrochinolin 
benutzten wir, wie schon C l a u s  und K r a m e r ,  die salpeter- 
saureii Salze, von denen das des ana-Nitrochinolins sehr viel 
schwerer loslich ist, als die o-Verbindung. Lost man das bei 
der Eallung der Nitroprodukte erhaltene Qemisch in der 
fiinfzehnfachen Gewichtsmenge verdiinnter Salpetersaure (spez. 
Gew. 1,12) unter Erwarmung auf, so scheidet sich nach dem 
Erkalten reines salpetersaures ana-Nitrochinolin vom Schmelz- 
punkt 189O Bus. Zur Gewinnung der freien Base ubergiegt 
man das Salz mit so viel verdunnter Salpetersaure, daB bei 
etwa 60° vollige Losung eintritt. Bleibt man bei der nun 
folgenden Neutralisation mit konzentriertem Ammoniak in der 
Nahe dieser Temperatur, so scheidet sich das ana-Nitrochinolin 
in seidenglanzenden Nadeln ab, die den richtigen Schmelzp. 72O 
zeigen. Durch Neutralisieren des Filtrates von dem salpeter- 
sauren ana-Nitrochinolin erhalt man die Gesamtmenge des o- 
Nitrochinolins, vermischt mit einem geringen Rest der ana- 
Verbindung, der sich auch durch fraktionierte Eristallisation 
nicht ohne weiteres entfernen labt. Die weitere Trennung 
geschieht am besten erst nach der Reduktion. 

Als Reduktionsmittel haben wir stets Zinnchlorur an- 
gewandt und das sich ausscheidende Zinndoppelsalz rnit Natron- 
lauge zerlegt. Bei p- und ana-Nitrochinolin erhielten wir auf 
diese Weise etwa 8O0/, der theoretischen Ausbeute. Wahrend 
dieae beiden Verbindungen nur durch Umkristallisieren gereinigt 
zu werden brauchen, mu6 das o-Amidochinolin mit Wasser- 
dampf destilliert werden, wobei die geringen Mengen der ana- 
Verbindung, die bei der Trennung der Nitrokorper zuriick- 
geblieben waren, nicht rnit ubergehen. Es gelang uns hierhei 
nur 70°/, der theoretischen Menge zu erhalten. Beim m-Amido- 
chinolin schuttelt man am besten nach der Zerlegung des Zinn- 
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doppelsalzes rnit Natronlauge die ganze Flussigkeit rnit Ather 
aus. Nach dem Verdunsten des Athers bleibt das m-Amido- 
chinolin zunachst als 0 1  zuriick, das aber nach einiger Zeit 
erstarrt. Man erhiilt so etwa 80°/0-900/0 der theoretischen 
Ausbeute. 

Kondensa t ion  von o-Amidochinol in  mi t  D i n i t r o -  
c h lo r b e n z o 1. 

Die Vereinigung von Dinitrochlorbenzol mit o - Amido- 
chinolin geht schon bei mehrstundigem Kochen der alko- 
holischen Losung beider am RiickfluBkuhler vor sich. Da die 
Ausbeute hierbei jedoch zu wiinschen ubrig lafit, empfiehlt es 
sich mehr, 1 Mol. Dinitrochlorbenzol rnit 2 Mol. o-Amidochinolin 
in einer Schale zusammenzuschmelzen. Schon nach kurzem 
Erhitzen auf dem Wasserbad zeigen sich in der Schmelze rote 
Kristalle von salzsaurom Amidochinolin , untermischt rnit den 
gelben des Kondensationsproduktes. Man erhitzt, bis die Masse 
fast vollkommen fest geworden ist, l&Bt sie erkalten und pulvert 
das steinhart gewordene Reaktionsprodukt moglichst fein. Zur 
Entfernung des salzsauren Amidochinolins wascht man das 
Pulver so lange mit warmem Wasser, dem man zweckmaflig 
ein wenig Salzsaure zusetzt, bis dieses farblos ablauft. Durch 
Fallen der salzsauren Losung mit Natronlauge oder Ammoniak 
kann man das darin enthaltene Amidochinolin wiedergewinnen. 
Entfernt man noch etwa unzersetzt gebliebenes Dinitrochlor- 
benzol mit warmem Alkohol, so bleibt das Kondensations- 
produkt nahezu rein zuriick. Die Ausbeute ist fast quantitativ. 

Von vornherein erschien es nicht ausgeschlossen, daB sich 
die beiden Komponenten , auch in gleichem Verhaltnis zur 
Reaktion gebracht , quantitativ miteinander vereinigen wurdcn, 
da auch das zuerst entstehende salzsaure Amidochinolin der 
Kondensation noch fhhig sein sollte. Bei einem rnit diesen 
Verhaltnissen angestellten Versuch zeigte es sich jedoch, daB 
sich nur die Halfte des Amidochinolins umgesetzt hatte. Auch 
erwies es sich als unmoglicb, salzsaures Amidochinolin rnit 
Dinitrochlorbenzol zu vereinigen. 



476 Meigen: Kondensationsprodukte v. Dinitrochlorbenzol. 

o-Chinoly l -o  - p  -d in i t ropheny lamin ,  

ist in niedrigsiedenden Lijsungsmitteln wie Ligroin, Alkohol und 
Wasser ganz oder fast ganz unloslich. Es lost sich leicht in 
Nitrobenzol und kann auch aus Xylol ziemlich gut umkristalli- 
siert werden. Man erhalt es so in Form kleiner, orange- 
farbener Nadelchen, die bei 266O schmelzen. Mit starken 
Sauren vereinigt es sich zu Salzen, die aber beim Verdiinnen 
der Losung mit Wasser wieder vollstandig gespalten werden, 
so dab man aus der Lijsung in konzentrierter Salzsaure durch 
Zusatz einer geniigenden Menge Wasser die freie Base aus- 
fallen kann. 

0,1397 g Substana gaben 22,3 ccm N bei 19O und 752 mm. 
0,1097 g Substam gaben 0,2343 g CO, und 0,0330 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O,N, : Gefunden: 
(MoLGew. = 310) 

C 58,l 58,3 
H 372 373 71 

N 18,l 1871 1 7 .  

Versetzt man die Losung der Base in heiBer konzentrierter 
Salzsaure mit Platinchlorid, so kristallisiert beim Erkalten das 
Platinsalz in kurzen , dicken , hellbraunlichgelben Nadeln aus, 
die sich beim Kochen mit Wasser unter Abscheidung der Base 
zersetzen. Der Schmelzpunkt liegt iiber 280O. Uber festem 
Atzkali getrocknet, enthalt es kein Kristallwasser. 

0,2547 g Substanz gaben 0,0479 g Pt. 
Ber. fur (Cl,Hl,0,N,.HCl),PtC14: Gefunden: 

(Mo1.-Gew. = 1030) 
Pt IS,D 18,s Olio.  

o-Chinolyl-o-amido-p-nitrophenylamin, 
/- 
I l l  

NO* --NH 

NH, 



M eig en : 'Kondensationsprodukte v. Dinitrochlorbenzol. 47 7 

wird durch Reduktion der vorher beschriebenen Dinitroverbin- 
dung rnit Schwefelammonium erhalten. In  eine Mischung 
gleicher Teile von konzentriertem Ammoniak und Alkohol 
wurde einen halben Tag lang Schwefelwasserstoff eingeleitet. 
300 ccm dieser Losung wurden sodann mit 5 g der Dinitro- 
verbindung mit kleiner Flamme am RuckfluEkiihler erwarmt. 
Nach einigen Stunden farbt sich die Eliissigkeit dunkler, die 
gelbroten Kristalle auf dem Boden des Kolbens verschwinden, 
wahrend sich in der Fliissigkeit gelb gefarbte Flocken zeigen. 
Das Erwarmen mu6 so lange fortgesetzt werden, bis alle 
Kristalle verschwunden sind. Wenn hierzu die angegebene 
Menge der Beduktionsfliissigkeit nicht geniigt , gieBt man von 
dem unveranderten Nitrokorper ab und setzt das Erwarmen 
mit einer neuen Menge alkoholischem Schwefelammonium fort. 
Sobald die Nitroverbindung verschwunden ist, filtriert man ab 
und wascht mit Wasser aus. Zur Reinigung erwkmt man 
das Rohprodukt mit der zwnnzigfachen Menge verdiinnter Salz- 
saure auf dem Wasserbad, wodurch sich die entstandene Amido- 
verbindung als salzsaures Salz lost, wahrend unverandertea 
Dinitroprodukt zuriickbleibt und abfiltriert werden kann. Neu- 
tralisiert man nach dem Erkalten das Filtrat nahezu mit Am- 
moniak, so scheidet sich die Amidonitroverbindung in braurien 
Flocken aus. Man filtriert diese ab und wascht sie mit heiI3em 
Wasser gut aus. Durch Umkristallisieren aus Xylol, unter 
Zusatz von Tierkohle, erhalt man sie in feinen braunen Nadeln, 
die bei 231 O schmelzen. I n  Mineralsauren sind sie vie1 leichter 
loslich als die Dinitroverbindung. Von organischen Losungs- 
mitteln wirken aur die hohersiedenden, wie Xylol, losend. 

0,1578 g Substam gaben 28,3 ccm N bei 20° und 746 mm. 
0,2043 g Substam gaben 0,4799 g CO, und 0,0813 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden: 
(Mo1.-Gew. = 280) 

C 64.3 6491 O/o 

H 493 4,5 7, 

N 20,o 20,2 .). 

Bus einer konzentrierten warmen Losung der Base in ver- 
diinnter Salzsaure kristallisiert beim Erkalten das salzsaurs 
Salz in Form feiner Nadeln, die iiber festem Atzkali getrocknet 
eine griinlichgelbe Farbung besitzen. 
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0,1478 g Substanz gaben 0,0659 g AgCI. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,.HCl: Gefunden: 
C1 11,2 11,o O l i o .  

Das Platinsah erhalt man am besten, wenn man die heil3e 
Losung der Base in verdunnter Salzsaure tropfenweise mit 
einer Platinchloridlosung versetzt, der man die gleiche Menge 
konzentrierter Salzsaure zugegeben hat. Es kristallisiert in 
braungelben , derben Kristallen, die aus verdiinnter Salzsaure 
umkristallisiert werden kijnnen. Schmelzp. 276O. Uber festem 
Atzkali getrocknet, enthalt es kein Kristallwasser. 

0,3179 g Substanz gaben 0,0629 g Pt. 
Ber. fur (C,,H,,0,N,.HC1),PtC14: Gefunden: 

(Mo1.-Gew. = 970) 
Pt 20,l 19,s Olio.  

Durch zweistiindiges Kochen von 1 g Base mit 2 g Essig- 
saureanhydrid und 26 g Eisessig wurde eine Acetylverbindung 
erhalten, die &us verdunntem Alkohol in feinen, hell gelblich 
gefarbten Nadeln kristallisiert ; Schmelzpunkt 172 O. 

0,1568 g Substanz gaben 0,3632 g CO, und 0,0652 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden : 

(Mo1.-Gew. = 322) 
C 63,4 6372 *lo 
H 494 427 7, * 

DaB bei der Reduktion tatsachlich die o-standige Nitro- 
gruppe reduziert worden ist, ergibt sich aus der I'ahigkeit des 
Reduktionsproduktes, ein Azimid zu bilden. Versetzt man die 
salzsaure Losung der hmidonitroverbindung mit Natriumnitrit 
in geringem UberschuB, so fiillt sofort und quantitativ das 

o-Chinoly 1-p-n i t rophenylaz imid ,  

-( I 
N=N 

als ein weiBer Niederschiag Bus. Bus Xylol kristallisiert 6s 
in schwach gelb gefhrbten, biischelig verwachsenen Nadeln, die 
bei 274O schmelzen. I n  den meisten anderen Losungsmitteln 
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ist es unloslich. Mit starken SBuren bildet es Salze, die jedoch 
leicht wieder gespalten werden; aus einer Losung in heiBer 
Salzsaure kristallisiert beim Erkalten nicht das salzsanre Salz, 
sondern die freie Base aus. 

0,1928 g Substanz gaben 40,8 ecm N bei 22O nnd 754 mm. 
0,1172 g Substanz gaben 0,2649 g CO, und 0,0352 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,O,N, : Gefunden: 
(MoLGew. = 291) 

C 61,9 6177 OIO 
H 371 3,4 ,> 
N 24,l 2378 7 , .  

o-Chinoly l -  o -p-d iamidophenylamin  , 

wird durch Reduktion der entsprechenden Dinitroverbindung 
mit Zinnchlorur und Salzsaure erhalten. Man lost die Nitro- 
verbindung in moglichst wenig konzentrierter Salzsaure und 
gibt die salzsaure Lasung der erforderlichen Menge Zinnchlorur 
langsam dam. Zum SchluB erwarmt man noch einige Zeit, 
um die Reduktion zu vollenden. Da das beim Erkalten sich 
abscheidende Zinndoppelsalz nur schwer zersetzt wird, giel3t 
man die noch heiBe Losung langsam in gut gekuhlte Natron- 
lauge, wobei die Temperatur nicht iiber 25O steigen darf, da 
sonst leicht Verharzung eintritt. Das sich abscheidende Diamin 
wird abfiltriert und aus verdunntem Alkohol umkristallisiert. 
Man erhiilt es so in gelbgrunen Biischeln von feinen Nadeln, 
die bei 129O schmelzen. Wie die Analyse zeigt, enthalten diese 
eine Molekel Wasser ; eine direkte Wasserbestimmung war nicht 
ausfuhrbar, da sich die Verbindung schon bei langerem Trocknen 
wenig iiber 100 O vollstiindig zersetzt. 

0,1420 g Gubstanz gaben 26,4 ccm N bei 20° und 751 mm. 
0,0931 g Substanz gaben 0,2296 g CO, und 0,0524 g H90. 

Berechnet fur C,,H,,N, t. H,O: 
(Mo1.-Gew. = 250) 

Gefunden: 

C 67,2 6773 “0 

H 690 693 1, 

N 20,s 2190 11. 
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Kondensa t ion  von m-Amidochinol in  mi t  D i n i t r o -  
c h l  o r b  enz o 1. 

Wahrend sich beim o-Amidochinolin immer nur die Halfte 
mit Dinitrochlorbenzol umsetzt, geht beim m-Amidochinolin 
bei Zusatz von Natriumacetat die Vereinigung praktisch voll- 
standig vor sich. m- Amidochinolin wird mit der anderthalb- 
fachen Menge Dinitrochlorbenzol und der gleichen Menge wasser- 
freiem Natriumacetat so lange auf dem Wasserbad erwarmt, 
bis die anfangs breiige Masse hart geworden ist. Das Reaktions- 
produkt wird mehrere Male mit Wasser ausgezogen und der 
Ruckstand aus heiBem Xylol umkristallisiert. Beim Erkalten 
scheidet sich das 

m- Chinolyl-o-p-dinitrophenylamin, 

in braungelben, blumenkohlahnlichen Kristalldrusen ab, die bei 
204 O schmelzen. 

0,2738 g Mubstanz gaben 42,2 ccm N bei 16O und 746 mm. 
0,2147 g Substanz gaben 0,4590 g CO, und 0,0696 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden: 
(Mo1.-Gew. = 310) 

C 58,l 58,3 OIO 

H 3 4  376 1 )  

N 18,l 1777 17 * 

m- Chinolyl-o-amido-p-nitrophenylamin, 

wird wie die entsprechende Orthoverbindung durch 2-3stiin- 
diges Kochen der Dinitroverbindung mit alkoholischem Schwefel- 
ammonium erhalten. Es scheidet sich hierbei in dunkelroten 
Nadelchen ab, die in Alkohol und Aceton'loslich sind, in den 
meisten anderen Lasungsmitteln sich dagegen nicht lasen. 
Durch wiederholtes Losen in Schwefelsaure und Fallen der 
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Losung mit Ammoniak kann es gereinigt werden. Es schmilzt 
bei 215O. 

0,0781 g Substam gaben 0,1854 g CO, und 0,0306 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden : 

(Mo1.-Gew. = 280) 
C 64,3 6476 "0 
H 4,3 4,4 7, * 

DaE auch hier die ortho-standige Nitrogruppe redoziert 
worden ist, zeigt die Entstehung des 

0-C hino  ly l -p-n i  t r o p  h enylaz imids ,  

auf Zusatz von Natriomnitrit zu der salzsauren Losung der 
Amidoverbindung. Das Azimid fallt als ein weiBer Nieder- 
schlag aus, der am besten aus konzentrierter Salzsiiure um- 
kristallisiert wird. Es lost sich auch in Eisessig. Der Schmelz- 
punkt liegt bei 290O. 

0,1101 g Substanr gaben 0,2508 g CO, und 0,0348 g H,O. 
Berechnet fur C,,H90,N,: Gefunden: 

(MoLGew. = 291) 
C 61,9 62,1 "0 

H 391 3,5 7 , .  

Kondensa t ion  von  p-Amidochinol in  mi t  D i n i t r o -  
c hl  o r b  e nz o 1. 

p-Amidochinolin kondensiert sich ebenso leicht wie die 
m-Verbindung mit Dinitrochlorbenzol, wenn man die alko- 
holische Losung mit der anderthalbfachen Menge Dinitrochlor. 
benzol und der gleichen Menge wasserfreiem Natriumacetat 
am RuckfluEkuhler kocht. Das Reaktionsprodukt wird erst 
mit Wasser, dann mit Alkohol gewaschen und aus Xylol um- 
kristallisiert. 

p -  Chinolyl-o-p-dinitrophenylamin, 

Man erhalt auf diese Weise das 

Journal f. prakt. Chemie [2] Bd. 77 .  31 
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in Form lebhaft roter Nadeln, die bei 217O scbmelzen. E s  ist 
leicht loslich in Eisessig, Aceton und Nitrobenzol; in kaltem 
Xylol 16st es sich nur wenig, leicht dagegen beim Erhitzen. 
Mineralsauren gegeniiber verhalt es sich ebenso wie die Ortho- 
verbindung. 

0,1589 g Substanz gaben 25,s ccm N bei 19 O und 746 mm. 
Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden: 

(Mo1.-Gew. = 310) 
N 18,l 18,2 

Auf Zusatz von Platinchlorid zu der salzsauren Losung 
der Base scheidet sich das Platinslllz in gelben Blattchen ab. 

0,2660 g Substanz gaben 0,0498 g Pt. 
Ber. fiir (C,,H,,0,N,.HCl),PtC14: Gefunden: 

(Mo1.-Gew. = 1030) 
Pt 18,9 18,7 Ole. 

p -  Chinolyl-o-amido-p-nitrophenylamin, 

erhalt man durch halbstundiges Erwarmen der Dinitroverbindung 
mit alkoholischem Schwefelammonium. Beim Erkalten der 
Losung scheidet es sich als ein rotes Pulver aus, das dem 
Ausgangsprodukt tauschend iihnlich sieht. Da auch der Schmelz- 
punkt 2 15 O fast der gleiche ist, wie der der Dinitroverbindung, 
glaubten wir anfangs, daB uberhaupt keine Reduktion, sondern 
nur eine einfache Losung stattgefunden habe, zumal sich die 
neue Verbindung in verdiinnter Salzsaure auch in der Warme 
nur in sehr kleiner Menge l5ste. DaB aber doch eine Re- 
duktion eingetreten war, wurde durch die Bildung eines Azi- 
mids mit salpetriger Saure bewiesen. Wahrendj das Nitramin, 
wie schon erwahnt, in verdunnter SalzsBure sehr schwer loslich 
ist, lost es sich leicht in verdiinnter Schwefelsiiure. Durch 
FBllen aus einer solchen schwefelsauren Losung mit Ammoniak 
wurde es gereinigt. Es stellt so ein braunrotes Pulver dar, 
das in allen gebrauchlicherhn Losungsmitteln sehr schwer 
loslich ist; nur von Eisessig wird es einigermagen aufgenommen. 
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p-Chinoly l -p-n i t rop  henylazimid , 
N-Z-N 

erhalt man leicht, wenn man das Nitramin in verdiinnter Salz- 
saure aufschwemmt und eine Nitritlosung hinzufiigt. Nach 
kurzer Zeit ist das rote Pulver verschwunden und dafiir 
schwimmen weiBe Flocken des Azimids in der Pliissigkeit. 
Durch Umkristallisieren aus Xylol erhalt man dieses in weiBen 
Nadeln, die bei 214O schmelzen. 

0,1625 g Snbstanz gaben 35,3 ccm N bei 20° und 744 mm. 
Berechnet ftir C,,&O,N,: Gefunden: 

(MoLGew. = 291) 
N 24,l 24,2 

p-Chinolyl-o-p-diamidophenylamin, 
NR, 

kann in gleicher Weise wie die entsprechende Orthoverbindung 
durch Reduktion mit Zinnchloriir und Salzsaure gewonneD 
werden. Die Ausbeute ist jedoch bei diesem Verfahren nicht 
besonders gut. Bessere Ergebnisse erhalt man bei der An- 
wendung von Eisenpulver. Etwa die zehnfache Menge Eisen- 
pulver wird mit Wasser zu einem dicken Brei angeriihrt und 
die Dinitroverbindung in kleinen Teilen eingetragen. Zur Ein- 
leitung der Reaktion fugt man einige Tropfen verdiinnte Salz- 
saure hinzu und erwarmt dann zwei Stunden lang auf dem 
Dampfbad, wobei man das verdampfende Wasser von Zeit zu 
Zeit wieder ersetzt. Wenn die Reduktion vollendet ist, macht 
man mit Natriumkarbonat schwach alkalisch, dampft fast zur 
Trockne ein und zieht das gebildete Diamin mit Alkohol aus. 
Beim Verdiinnen der alkoholischen Lasung mit Wasser fallt es 
in silbergrauen Nadeln aus, die nach dem Umkristallisieren 
aus verdiinntem Alkohol bei 173O schmelzen. I n  Alkohol ist 

31 
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die Verbindung leicht loslich, weniger in Ather. Mit Stiuren 
bildet sie gelbgefarbte Salze. 

0,1864 g Substanz gaben 36,4 ccm N bei 17 und 753 mm. 
0,1094 g Substanz gaben 0,2900 g CO, und 0,0533 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,N, : Gefunden: 
(Mo1.-Gew. = 232) 

c 72,Q 72,3 Ol0 

H 576 596 21 

N 22,4 2274 >,. 
E o n d e n s a t i o n  von  a n a  - Amidochinol in  m i t  D i n i t r o -  

c h lo  r benzol. 
Zur Kondensation von ana- Amidochinolin mit Dinitro- 

chlorbenzol geniigt es nicht , die alkoholische Losung beider 
Stoffe einfach zu kochen. Man mu6 diese vielmehr in einer 
Porzellanschale zusammenschmelzen oder besser noch in einem 
Einschmelzrohr unter Zusatz einiger Tropfen Alkohol auf 120 O 
erhitzen. Der Rohrinhalt wird zunachst mit warmem Wasser, 
dann rnit warmem Alkohol behandelt. Hierbei hinterbleibt das 

ana-Chinolyl-o -p-d in i t rophenylamin ,  

als ein gelbes Pulvor. Durch Umkristallisieren aus Xylol 
erhalt man es in feinen, gelbroten Nadeln, die bei 211O 
schmelzen. Niedrigsiedende aliphatische Losungsmittel nehmen 
es nicht auf, wahrend es aus Xylol und Nitrobenzol gut um- 
kristallisiert werden kann. I n  verdiinnten Sauren ist es nicht 
loslich; rnit konzentrierter bildet es Salze, die durch Wasser 
zersetzt werden. 

0,1745 g Subatanz gaben 28,25 ccm N bei 20° und 748 mm. 
0,2173 g Substanz gaben 0,4643 g CO, und 0,0589 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden: 
(Mo1.-Gew. = 310) 

c 58,l 5813 '10 
H 372 370 1, 

N 18,l 1812 >, - 
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Last man ana-Chinolyldfnitrophenylamin in heiBer, konzen- 

trierter Salzsaure, so scheidet sich beim Erkalten das salzsaure 
Salz in rein gelb gefarbten Nadeln aus. 

0,1738 g Substanz gaben 0,0707 g AgC1. 

(Mo1.-Gew. = 346,3) 
Berechnet fur C,SHl,O,N,.HC1: Gefunden: 

c1 10,2 10,l yo. 

Versetzt man die heiBe Liisung in konzentrierter Salzsaure 
mit Platinchlorwasserstoffsiiure, so erhalt man dunkelgelbe 
Kristalle des Platinsalzes. 

0,2745 g Substanz gaben 0,0515 g Pt. 

Ber. fur (C,,Hl,0,N,.HC1),,PtC14: Gefunden: 
Pt 18,9 18,s yo. 

Wahrend das o-Chinolyldinitrophenylamin nicht imstande 
ist, ein Jodmethylat zu bilden, kann man die entsprechende 
ana-Verbindung mit Leichtigkeit erhalten. Man erhitzt ana- 
Chinolyldinitrophenylamin mit einem geringen UberschuB an 
Jodmethyl mehrere Stunden lang im Einschmelzrohr auf looo. 
Nach dem Erkalten wird der Rohrinhalt mit wasserfreiem 
Ather ausgezogen und der hierin unlihliche Riickstand aus 
warmem Wasser umkristallisiert. Das Jodmethylat bildet gelbe 
Nadeln, die bei 150° dunkel werden und bei 164O schmelzen. 

0,1836 g Substana gaben 0,0954 g AgJ. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,.CH,J: Gefunden: 
[MoL-Gew. = 452) 

J 28,l 28,l Ole. 

Versetzt man die waBrige Losung des Jodmethylates mit 
Alkali, so fallt sofort ein dunkelvioletter Niederschlag aus, der 
nach dem Auswaschen mit Alkohol und Ather und Trocknen 
eine kristallinische Beschaffenheit zeigt, Riihrt man ihn mit 
Wasser an und gibt etwas Jodwasserstoffsaure zu, so ver- 
schwindet die violette Farbung und macht einer gelben Platz. 
Die Lbslichkeitsverhaltnisse und der Schmelzpunkt 164 O zeigen, 
daB das urspriingliche Jodmethylat wieder zuriickgebildet ist. 
Bus diesem Grunde unterliegt es wohl knum einem Zweifel, 
daB die violetten Eristallchen eine Ammoniumbase darstellen. 
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Ana-  Chinoly l -o-  amido-p-ni t rophenylamin,  

NH, 
HO,/-)--NH \- I 

A/\ ’ 
I l l  

entsteht bei der Reduktion der entsprechenden Dinitroverbindung 
mit alkoholischem Schwefelammonium. Es ist schwer loslich 
in Xylol, Nitrobenzol, Chloroform und Ather, etwas leichter in 
Alkohol, sehr leicht loslich in Aceton und Eisessig. Zum Um- 
kristallisieren eignet sich Xylol am besten. Man erhhlt es 
daraus in braunen Nadeln, die genau so aussehen wie die ent- 
sprechende Orthoverbindung und auch fast den gleichen Schmelz- 
punkt 232 O besitzen. 

0,1824 g Substanz gaben 33,6 ccm N bei 24O und 742 mm. 
0,1788 g Substanz gaben 0,4209g CO, und 0,0719g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden : 
(Mo1.-Gew. = 280) 

c 64,3 6472 O/rI 

H 4,3 495 ,> 
N ao,o 20,2 7, - 
Mit verdiinnter Salesaure gibt die Verbindung ein schwer 

losliches salzsaures Salz; Sulfat und Nitrat losen sich dagegen 
sehr leicht in Wasser. 

Versetzt man die Losung der Base in konzentrierter Salz- 
slure mit Platinchlorwasserstoffsaure, so fallt das Platinsalz in 
braunlichen Blattchen aus, die bei 276 O schmelzen. 

0,2413 g subatanx gaben 0,0479 g Pt. 
Ber. fur (C,,H,p0,N,.HCI),PtC14: Gefunden: 

(MoLGew. = 970) 
Pt 20,l 19,8 O/,,. 

Kocht man die Losung der Base in Eisessig langere Zeit 
mit Essigsiiureanhydrid, so entsteht eine Acetylverbindung, die 
beim EingieBen der Reaktionsmischung in vie1 Wasser zunachst 
als 01 ausfallt, das beim Stehen im Eisschrank allmahlich er- 
starrt. Durch Umkristallisieren aus verdunntem Alkohol oder 
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verdiinntem Aceton erhalt man die Verbindung in hellgelben 
Kristiillchen, die bei 215O schmelzen. 

0,1379 g Substanz gaben 0,3191 g CO, und 0,0508 g H,O. 
Berechnet' fiir C,,H,,O,N, : 

(MoLGew. = 322) 
Gefunden : 

C 63,4 6371 OIO 

H 4,4 4,1 7) .  

UbergieBt man die Amidonitroverbindung mit verdiinnter 
Salzsaure und gibt etwas mehr als die berechnete Menge 
Natriumnitrit hinzu, so bildet sich sofort das 

ana-Chinolyl-p-nitrophenylazimid, 
N--N 

in Form eines weiBen Niederschlags. Durch Umkristallisieren 
aus heiBem Wasser, dem man einige Tropfen Salzsaure zufiigt, 
erhalt man es in feinen, seidenglanzenden, biischelig zusammen- 
gewachsenen Nadeln, die bei 227 O schmelzen. 

0,1411 g Substanz gaben 31,5 ccm N bei 25 O und 740 mm. 
Berechnet fur C,,H,O,N,: Gefunden: 

(Mo1.-Gew. = 291) 
N 24,l 24,2 O/,,. 

ana-Chinoly l -  o-p-diamidophenylamin,  
NH, 

m9( -1-m / I  

- /\n' 
I l l  
T 

wird aus dem ana-Chinolyldinitrophenylamin durch Reduktion 
mit Eisenpulver in gleicher Weise wie die entsprechende Para- 
verbindung erhalten. Bus verdiinntem Alkohol kristallisiert 
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es mit einer Molekel Kristallwasser in feinen, gelbgrunen 
Nadelchen vom Schnielzpunkt 191O. Mit Sauren bildet eB 
gelbgefarbte Salze. 

0,3252 g Substanz gaben 0,0222 g H,O bei 110 O. 

0,0760 g Substanz gaben 14,4 ccm N bei 22 O und 750 mm. 

Berechnet fur C,,H,,N, + H,O: 
(Mo1.-Gew. = 250) 

Gefunden : 

N 20,9 21,2 
H,O 627 618 17 - 
0,2595g Substam, bei 1100 getrocknet, gaben 0,6850g CO, und 

0,1430 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,N,: Gefunden: 
(Mo1.-Gew. = 232) 

C 72,O 72,o OlO 
H 5,6 611 T i  - 
F r e i b u r g  i. Br., Chem. Universitatslaboratorium (Abt. d. 

phil. Fak.). 


